
n (zaek-berlin.de) – Vor den Sommer -
ferien hatte es ein erstes Zusammentref-
fen gegeben – am 7. September 2011
konnte in Berlin im Rahmen einer Pres-
sekonferenz bereits das erste Projekt der
neuen Kooperation von Zahnärztekam-
mer Berlin und Landessportbund Berlin
der Öffentlichkeit vorgestellt werden:
die Informationsbroschüre „Sport – und
Zähne“. 

„Die vielfältigen Verbindungen zwi-
schen Sport und Mundgesundheit sind
uns Zahnärzten schon lange bewusst“,
sagte Dr. Michael Dreyer, Vizepräsident
der Zahnärztekammer Berlin. „Aber lei-
der erleben wir sie in unseren Praxen zu-

meist von der problematischen Seite:
Zahnschäden durch Unfälle oder zahn-
schädliches Verhalten.“ Leider sei dann
nur Therapie möglich, dabei
habe der zahnärztliche Berufs-
stand bereits vor Jahren ei-
nen Schwenk zu präven-
tionsorientiertem Vorge-
hen vollzogen. „Wir haben
uns in den letzten Jahren
vielen Aufgaben ge-
stellt, die Prävention
auf den verschiedens -
ten Ebenen zu verbes-
sern. Bisher noch nicht ex-
plizit in unserem Blickfeld
stand dabei allerdings das

Thema Sport.“ Umso erfreuter sei die
Zahnärztekammer, dass der gesuchte
Kontakt zum Landessportbund dort so-
fort auf große Bereitschaft gestoßen sei,
es habe von Anfang an eine ausgespro-
chen konstruktive und ideenreiche Dis-
kussion zu möglichen Schnittstellen ge-

geben: „Unser Ansinnen, das
Thema Prävention von

Mundgesundheits -
schäden im Sport zu
forcieren, wurde sehr
begrüßt.“ Als erstes

Beispiel der erfolgrei-
chen Kooperation zeige
sich die druckfrische In-
formationsbroschüre,

die gemeinsam erstellt und von LAG und
Innung fachlich ergänzt worden sei. Die
Broschüre stehe ab sofort Sportvereinen
und Schulen kostenlos zur Verfügung
und sei auf der Website der Zahnärzte-
kammer auch per Download verfügbar.
Der nächste Schritt sei die Präsenz von
Zahnärztekammer und LAG beim bevor-
stehenden „Sport im Olympiapark Ber-
lin“-Fest, wo dem Thema Mundgesund-
heit ein herausgehobener Platz ermög-
licht worden sei.

„Sport – und Zähne“
Informationsbroschüre vorgestellt: Zahnärztekammer und Landessportbund Berlin starten Kooperation.

n (DZ today/CCC) – Die id ost ist das
Event für alle Mitglieder des dental-
medizinischen und -technischen Be-
rufsfeldes aus Berlin, Brandenburg
und Umgebung. Getreu dem diesjäh-
rigen Motto „Mehr für bes-
ser“ erwartet das Fachpu-
blikum u.a. eine größere
und bessere Auswahl an
modernsten Dentallösun-
gen, die sie in Ruhe erleben
und testen können. Darüber
hinaus gibt es ein exklusives Infotain-
ment an herstellerübergreifenden
Info-Inseln, an denen kompetente und
auch herstellerunabhängige Partner

allen Besuchern beratend zur Seite ste-
hen. Auch für ein ansprechendes Rah-
menprogramm ist gesorgt: Liveacts
aus Kabarett, Musik und Comedy –
darunter erfolgversprechende New -

comer – sowie eine großartige Be-

sucher-Tombola mit überaus attrakti-
ven Preisen garantieren gute Unter-
haltung auf hohem Niveau. Der Ein-
tritt ist für alle frei.

Leistungen des Dentalmarkts 
im Fokus
Mit neuem „Gesicht“ und frischem
Elan treten die Messeveranstalter die-
ses Jahr gemeinsam mit den Ausstel-
lern bei Besuchern an, um direkt vor
Ort ein deutliches „Mehr“ an Markt-
übersicht und -kenntnis inklusive
wichtiger Auswahl- und Entschei-
dungskriterien bei Produkten und
Diensten zu bieten. Die id-Events wer-
den bundesweit einheitlich ausgestal-
tet sein, ohne dabei die lokalen Bezüge
zu vernachlässigen. Im Fokus der „info-
tage“ stehen insbesondere auch die
Leistungen der ausstellenden Händler.

Diese bestehen u.a. in Beratung bei der
Produktauswahl, Finanzierungs- und
Weiterbildungsunterstützung, techni-
scher Wartung und Pflege sowie Prü-
fung auf Wirtschaftlichkeit.

Zu der Leistungsschau sind Hersteller
wie Händler uneingeschränkt eingela-
den. Organisiert werden die Veranstal-
tungen von der LDF, Leistungsschau
Dentalfachhandel GmbH. Gesellschaf-
ter sind die Handelshäuser Henry
Schein Dental, NWD und pluradent.

Die neuesten dentalen Trends auf der id ost
Unter dem Motto „Mehr für besser“ treffen sich Dentalfachhandel, Industrie und Fachpublikum am 5. November in Berlin 

auf dem infotag dental-fachhandel ost.
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id ost
Samstag, 5. November 2011

Veranstaltungsort

Messe Berlin | Halle 21/22

Öffnungszeiten

09.00–17.00 Uhr

Veranstalter: Veranstalter der id ost ist die
LDF GmbH, Leistungsschau Dentalfach-
handel GmbH. 

Kontakt: Die Organisation der id ost liegt in
den Händen der CCC Gesellschaft für Mar-
keting & Werbung mbH, Abt. Eventmarke-
ting.

Kartäuserwall 28e
50678 Köln
Tel.: 02 21/93 18 13-60, -42
Fax: 02 21/93 18 13-90

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter: ww.iddeutschland.de/ost
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Hallenplan und infotag ost-Tipps als Einleger in der Mitte des Heftes!

In den neuen Bundesländern laborieren mehr Versicherte der Techniker 
Krankenkasse an Zahnleiden als an Rückenproblemen.

mehr auf Seite » 07

Zahnerkrankungen im Vergleich

Beleuchtungs-Überflutung in Berlin kann Hormonstörungen und
Krebserkrankungen begünstigen.

mehr auf Seite » 12

Licht-Smog kann krank machen

Fluoridiertes Speisesalz feiert in Deutschland 20. Geburtstag.

mehr auf Seite » 14

Kariesprophylaxe in Deutschland

www.dz-today.info


